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Willkommen zu den womöglich wichtigsten 17 Tagen
Deines Lebens!
Was Du hier beim 17 Tage Online-Business Bootcamp lernen und umsetzen wirst, hat die
Power, Dein leben komplett zu verändern! Wenn Du es nur möchtest und entsprechend
konsequent mitarbeitest.
Wir werden in den nächsten 17 Tagen das Fundament für Dein eigenes Online-Business
schaffen. Was Du daraus machst und ob Du überhaupt bis zum Ende der 17 Tage
durchhältst, das liegt in Deiner Verantwortung!
Mit anderen Worten: Ich kann Dir die Tür zeigen, hindurchgehen musst Du aber selber!
Ich kann Dir versichern, dass Du in den kommenden 17 Tagen einen unglaublichen
Wissensschatz zur Verfügung gestellt bekommst, den sich andere Online-Unternehmer
über viele Jahre harter Arbeit und schmerzhafter Rückschläge erarbeiten mussten. Wenn
Du diese Inhalte entsprechend wertschätzt und das Maximum für Dich dabei heraus
ziehst, dann ersparst Du Dir viele Umwege und ziehst an den anderen vorbei.

Doch Vorsicht!
Das hier ist kein „Schnell reich werden im Internet“-Müll! Ich verspreche Dir kein okkultes
Geheimwissen, mit dem Du 17 Tage lang einfach mal ein bisschen rum dödelst und schon
sahnst Du Monat für Monat hunderttausende von Euros ab. So etwas gibt es nicht! Und
jede(r), der/die Dir etwas in dieser Richtung verspricht, will Dich über den Tisch ziehen.
Ein Online-Business bedeutet gerade zu Beginn Arbeit. Manchmal wird es sogar mehr
Arbeit sein, als wenn Du Dich irgendwo fest anstellen lässt und Dich nach acht Stunden
im Büro für nichts mehr interessieren musst. Doch ich verspreche Dir, dass die Arbeit an
Deinem eigenen Online-Business so viel Spaß macht, dass es Dir nicht wie Arbeit
vorkommen wird. Außerdem - und das dürfte für viele Leser*innen hier sogar noch viel
wichtiger sein - bietet Dir ein Online-Business das Potenzial, schon bald wesentlich mehr
zu verdienen, als in Festanstellung. Doch das wird nur dann der Fall sein, wenn Du Dich
selbst derart im Griff hast, dass Du in den nächsten 17 Tagen konsequent, sorgfältig und
aufgeschlossen für neues voll am Start bist!
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Bist Du also bereit für diese komplett abgefahrene Reise?
Wenn ja (Aber wirklich nur dann!), dann verpflichte Dich zunächst einmal vor Dir selbst!
Werde Dir darüber bewusst, dass sich in Deinem Leben nur dann etwas großartiges
entwickeln kann, wenn Du auch bereit bist, dafür etwas zu leisten. Es liegt also nur an Dir,
ob Du schon bald ein lukratives Online-Business betreibst oder nicht. Nur Du kannst Dein
Glück und Dein Leben in die Hand nehmen. Niemand sonst kann und will Dir das Leben
erschaffen, welches Du Dir wünschst.
Wer immer das tut, was er/sie schon immer getan hat, wird auch die Ergebnisse erzielen,
die er/sie schon immer erzielt hat! Wenn sich etwas ändern soll, dann ist es Dein Job, Dich
voll und ganz dieser Transformation zu verpflichten und dann zumindest mal 17 Tage lang
hier dabei zu bleiben. Ansonsten wird alles ganz genau so bleiben, wie es ist.
Wenn Du Dich entschieden hast, dass es an der Zeit ist, endlich durchzustarten, und wenn
Du Dich vor Dir selbst verpflichtet hast, dann wird es Zeit, Dir Weggefährten zu suchen
und Dich auch gegenüber dieser Gemeinschaft zu verpflichten. Wie Du noch in
verschiedenen Experteninterviews erfahren wirst, ist ein starkes Netzwerk, Wegbegleiter
mit ähnlichen Zielen und Mitstreiter mit einem entsprechenden Mindset absolut
unerlässlich.
In diesem Sinne lade ich Dich herzlich ein, unserer Netzwerk-Gruppe, der „ODCrew“
beizutreten. Mehr Infos und ein Kontaktformular findest Du über den folgenden Link:
https://crew.onlinedurchbruch.com/
Nachdem wir uns nun um die Rahmenbedingungen gekümmert haben, lass uns starten!
Und da sollten wir zunächst die folgende Frage stellen:

Warum überhaupt ein Online-Business?
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Die größten Vorteile eines Online-Businesses
Einer der größten Vorteile an einem Online-Business, ist aus meiner Sicht die
Ortsunabhängigkeit.
Du kannst Deinem Business von jedem Ort der Welt aus nachgehen, solange Du nur über
eine halbwegs vernünftige Internet-Verbindung verfügst. Stell Dir vor, wie Dein Leben
aussehen würde, wenn Du nicht mehr zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten
Ort sein müsstest!
Du könntest den Sommer in Deutschland verbringen und sobald es kalt wird in den
Süden ziehen um dort zu überwintern. Du könntest, so wie ich, ganz auswandern und an
einem deutlich schöneren Ort leben. Oder Du bleibst einfach daheim und verbringst
mehr Zeit mit der Familie, anstatt den halben Tag im Stau zu verbringen. Wie wäre das?
Ein Online-Business ist zudem besonders schlank. Du musst nicht erst einmal teure
Geschäftsräume anmieten, einen Warenbestand anschaffen oder Personal anheuern,
bevor Du starten kannst. Ein Laptop und eine Internetverbindung sind das einzige, was Du
benötigst. Die Startkosten sind mit ein paar Hundert Euro vergleichsweise ein
Schnäppchen.
Günstiger und einfacher kannst Du kein Business starten!
Spätestens mit der Corona-Krise ist ein weiterer Vorteil deutlich geworden: Ein OnlineBusiness ist (zumindest in diesem Kontext) krisensicher. Während die klassische
Wirtschaft unter den Einschränkungen stark gelitten hat, geht es der Online-Branche
besser denn je. Um unsere Branche zu erschüttern muss schon die Welt untergehen.
Aber da wir den direkten Vergleich nicht zu scheuen brauchen, können wir uns gerne mal
ein StartUp im direkten Vergleich anschauen.
Über die Krisensicherheit lässt sich freilich erst einmal nichts sagen, da es hier auf das
Geschäftsmodell ankommt. Es gibt StartUps, die ebenso rein online funktionieren und
unbeschadet durch die Krise gekommen sind. Doch wenn wir uns anschauen, welche
Investitionen StartUps üblicherweise verschlingen, dann haben Online-Unternehmen
direkt die Nase vorn.
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Ein StartUp ist zudem unglaublich riskant. Rund 80% von ihnen scheitern innerhalb der
ersten drei Jahre. Und nur jedes zehnte StartUp ist auch langfristig profitabel. Die Gründer
erfolgreicher StartUps arbeiten einer Branchen-internen Befragung nach zwischen 80 und
90 Stunden pro Woche! Ein unglaubliches Pensum.
Gründer solcher Erfolgs-StartUps tragen eine riesige Verantwortung. Sie stehen ständig im
Fokus von Kritikern, Hatern, Betrügern und falschen Freunden. Sie haben keinerlei
Freiheiten, denn ihr Tag ist bis auf die Minute durch getaktet. Sie sind 27/7 im
Unternehmen eingebunden, leben nur für ihr StartUp und laufen dennoch Gefahr, am
Ende mit leeren Händen dazustehen.
Kurzum: Ein StartUp kostet den Gründern im wahrsten Sinne des Wortes das Leben. Der
Online-Unternehmer kennt diese Probleme nicht – zumindest nicht in diesem krassen
Ausmaß. Mit einem Online-Business bleibt die Möglichkeit, das Leben zu genießen.

Was macht ein Business erfolgreich?
Nun möchte ich Dir ein Tool vorstellen, mir dem Du sehr schnell und einfach das Potenzial
eines Unternehmens analysieren kannst und so umgehend ein Gespür dafür bekommst,
ob das Business-Modell eine Zukunft hat oder nicht.
Ich nenne es die drei Erfolgs-Hebel und sie beziehen sich auf die Skalierbarkeit Deines
Unternehmens.
Als „Skalierbarkeit“ bezeichnet man in diesem Kontext die Möglichkeit, alle wichtigen
Kennzahlen beliebig rauf und runter drehen zu können. Stecken wir beispielsweise jeden
Tag 100 Euro in unsere Werbeanzeigen und verdienen damit täglich 300 Euro, dann wäre
unser Unternehmen dann skalierbar, wenn wir mit 1000 Euro täglich auch 3000 Euro
einnehmen würden. Wäre dies nicht möglich, beispielsweise weil der Markt schnell
abgegrast ist, dann ist das Unternehmen nicht beliebig skalierbar.
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Skalieren können wir ein Unternehmen über die drei Erfolgs-Hebel, welche nicht
sonderlich neu oder spektakulär sind. Doch genau darin liegt der Reiz:

1. Verkaufe an neue Kunden!
2. Verkaufe erneut an die selben Kunden!
3. Steigere den Wert pro Deal!

Ein gutes Business muss Dir alle drei Hebel bieten. Fehlt einer der Hebel in Deinem
Geschäftsmodell, dann mag dies evtl. noch über die verbleibenden Hebel zu
kompensieren sein. Doch sollten zwei der Hebel fehlen, oder gar keiner vorhanden sein,
dann ist das Business dazu verdammt, erfolglos zu bleiben. Und damit meine ich erst
einmal rein den finanziellen Erfolg, also den Profit den wir erwirtschaften. Als Kustprojekt
kannst Du vielleicht ein Business ganz ohne Erfolgs-Hebel aufziehen. Aber das ist nicht
unser Anspruch als Online-Unternehmer*innen.
Schauen wir uns mal das ein oder andere Business-Modell an, welches in den letzten
Jahren inflationär durch die Straßen getrieben wurde, doch bei genauer Betrachtung für
uns nicht in Frage kommt, weil es nicht ausreichend skalierbar ist:

Immobilien (erneuter Verkauf an den selben Kunden ist
unwahrscheinlich)
Online-Handel, FBA, Shirts... (teurere Produkte werden wegen
Mitbewerber-Angeboten nicht angenommen)
MLM (keine neuen Kunden, da die Downline den Markt abgrast)

ACHTUNG: Ich will damit nicht behaupten, dass Du zum Scheitern verurteilt bis, wenn Du
in diese Branchen einsteigst. Ich weise lediglich darauf hin, dass Du diese BusinessModelle nicht beliebig nach oben skalieren kannst. Deshalb starten wir lieber direkt mit
einem besseren Modell.
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Immobilien können dennoch interessant sein, wenn man sich auf Makler und kurzfristige
Investoren konzentriert. Im Online-Handel kann man durchaus einen deutlich größeren
Markt bedienen, wenn man ein Trendprodukt findet und in kürzester Zeit jede Menge
absetzt. Und auch in einem MLM kann man seine Umsätze schnell deutlich steigern, wenn
man direkt am Anfang bei einem Hype-MLM einsteigt – also in der Pyramide möglichst
weit oben steht.
Also bitte kein böses Blut! Ich sage nichts gegen diese Business-Modelle. Sie sind nur nicht
beliebig skalierbar und deshalb sind sie nichts für uns...

Die Core 4
Ich bin mir sicher, dass es Dich gar nicht so sehr interessiert, welche Business-Modelle ich
aufgrund fehlender Erfolgs-Hebel nicht empfehle. Du willst sicherlich viel mehr wissen,
auf welches Modell stattdessen gesetzt werden sollte. Richtig?
Um Dich nicht unnötig länger auf die Folter zu spannen, werde ich Dir die 4 geeigneten
Online-Business-Modelle, die so genannten Core4, hier kurz vorstellen:

Affiliate Marketing – Mit guten und lukrativen Produkten.
Eigene digitale Infoprodukte – Mit einem Werte-Leiter-Funnel (dazu
später mehr).
Coaching und Consulting – Weitestgehend automatisiertes OnlineCoaching mit Gruppen-Meetings und einem High Ticket am Ende des
Funnels.
Seminare, Events und Masterminds – Mit einem vorgeschalteten
Funnel.
Und was davon ist jetzt das richtige Business für Dich?
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Letzten Endes sollten, wie bei einem Stuhl, alle vier Standbeine vorhanden sein. Wir
werden also auf lange Sicht ein Meta-Modell aus allen eben genannten Modellen
erstellen.
Wir bieten eigene digitale Infoprodukte in verschiedenen Preisklassen an. Über unsere
Liste bewerben wir als Affiliate Angebote von ausgesuchten Partnern. Wer unseren Funnel
aus digitalen Infoprodukten durchlaufen ist, kann ein Online-Coaching mit uns buchen.
Und für die Community gibt es eine Mastermindgruppe sowie mehrmals pro Jahr OfflineEvents und Seminare.
Analysiere einfach mal das Gesamt-Business von bekannten Anbietern wie Bodo Schäfer,
Sahid Shiripour oder Tony Robins! Merkst Du etwas?
Und wenn ich Dir zum Abschluss von Tag 1 noch einen Tipp mit auf den Weg geben darf:
Schau Dir an, was die großen Anbieter in Deiner Nische machen! Auch wenn Du es aktuell
noch nicht ganz begreifen und durchdringen kannst, so solltest Du darauf vertrauen, dass
sie es deshalb genau so machen, weil dies die beste Lösung ist. Wahrscheinlich sind sie
deshalb die Marktführer, weil sie es so machen. Grund genug, dass Du ihre Strategie
analysierst und sie dann exakt so auch in Deinem Business umsetzt.

Genug Theorie für heute!
Auf der folgenden Seite findest Du Praxisaufgaben, die Du am besten sofort durchführst.
Denke daran, dass die folgenden 17 Tage Dein Business und Dein Leben nur verändern
werden, wenn Du motiviert und aktiv mitarbeitest!...
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Treffe eine bewusste Entscheidung für Deine Zukunft! Bist Du bereit Vollgas zu
geben um Dein eigenes Online-Business aufzubauen? Wenn ja, dann verpflichte
Dich vor Dir selbst, komm in unsere Netzwerk-Gruppe, stelle Dich dort vor und
nimm dort aktiv am Geschehen teil!
(https://crew.onlinedurchbruch.com/)

Solltest Du bereits Versuche unternommen haben, ein eigenes Business
aufzubauen, dann untersuche diese auf ihre Erfolgs-Hebel! Waren diese BusinessModelle leicht skalierbar?

Skizziere einfach mal frei aus der Hüfte, wie alle vier Modelle der Core4 in Deinem
Business bzw. in Deiner Nische umgesetzt werden könnten.
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